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jubiläum

Das Jubiläum zeigt, dass das Unternehmen ARAS  mit 
der richtigen Strategie erfolgreich durch gute und 
schwierige Zeiten geführt worden ist. 

Die besondere Liebe zum Haustier war ein Motiv für 
die Gründung der ARAS Tiernahrung im Jahr 1989. 

Die Initiatoren hatten die Vision, dass es genügend 
verantwortliche Tierhalter geben müsste, die großes 
Interesse an einer gesunden und hochwertigen Premi-
um-Nahrung für Hunde, Katzen und Pferde haben. Die 
speziell entwickelte Tiernahrung basiert konsequent 
auf frischen Zutaten und garantiert, dass auf chemi-
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gesund 
und vital
Damit Vierbeiner gesund und vital bleiben!
Eine Vollwert-Premium-Tiernahrung:

 mit 100 % frischem Fleisch und ausge-
suchten Zutaten

 im Vitamin-Schonverfahren hergestellt

 ausschließliche Verwendung von Fleisch, 
das auch für die menschliche Ernährung 
zugelassen ist

 keine Verwendung von genmanipuliertem 
Soja und Mais

 keine extra Füllstoff e

 ohne Konservierungsstoff e

 ohne chemische Farb- und Lockstoff e

 ohne chemische Zusätze

 mit Frische-Garantie

 deutsches Qualitäts- & Markenerzeugnis

kostenloser 
heimliefer-service
Die bestmögliche Kundenbetreuung durch die Frisch-
dienst-Partner vor Ort. 

In ganz Deutschland, Österreich, Spanien und Italien, in 
der Schweiz und in den Niederlanden bringen die Frisch-
dienst-Partner jedem Kunden individuell die gewünschte 
Tiernahrung direkt und komfortabel ins Haus. Ein Service, 
auf den sich die Kunden verlassen können! Dazu gibt es 
Tipps und Ideen rund um die gesunde Ernährung der Vier-
beiner – denn nichts ist schöner, als ein Gespräch unter 
Tierfreunden. 

service nummern
Deutschland
01805/25 51 20 • www.aras.de

Österreich
01/879 23 78 • www.aras.at

Schweiz/Niederlande/Spanien/Italien
+49/911/58885-0

sche und synthetische Zusatzstoff e, Konservierungs-
stoff e und ähnliche künstliche Zusätze verzichtet 
wird. Die strenge Einhaltung dieses unumstößlichen 
Kanons hat sich ausgezahlt und sich in den vergan-
genen 25 Jahren bestens bewährt. Mit dem seinerzeit 
gewagten mutigen Schritt, eine Hunde- und Katzen-
nahrung ohne chemische Zusätze im Heimlieferser-
vice zu etablieren, wurde ein neues bemerkenswer-
tes Geschäftsmodell nachdrücklich entwickelt. Diese 
Unternehmens-Standards passen in die moderne Zeit. 
Natürlich – artgerecht und gesund ist auch heute noch 
das Motto, das immer mehr Zuspruch bei Tierhaltern 
fi ndet! Seit nunmehr über 25 Jahren bürgt der Name 
ARAS für höchste Produkt-Qualität in der Heimtier-
branche.

Eine Palette ausgewählter,
artgerechter und gesunder Tiernahrung

Seit ihrer Gründung hat die ARAS eine vielfältige Pa-
lette artgerechter und gesunder Tiernahrung in ihrem 
Angebot, die samt und sonders einzigartige Vorteile 
aufweist. Die Qualität aus Tradition, immer dem Wohl 
der Tiere verpfl ichtet, die langjährige Erfahrung und 
die Begeisterung der Kunden führten dazu, dass die 
Marke ARAS zum Inbegriff  im Bereich der Tiernah-
rung wurde. 
Die Premium-Produkte unterliegen ständigen Kont-
rollen unabhängiger Institute. Sie sorgen dafür, dass 

die besonderen Qualitätsmerkmale auch eingehalten 
werden. Ein verbindliches Zeugnis, das immer wieder 
seine Anerkennung fi ndet.

Durch die gesunde, artgerechte Hunde- und Katzen-
nahrung haben verantwortungsbewusste Tierhalter 
mittlerweile seit einem Vierteljahrhundert eine ech-
te Alternative zur konventionellen Ernährung ihrer 
vierbeinigen Lieblinge. In mehr als 20 verschiedenen 
Geschmacksrichtungen werden die delikaten Hun-
de- und Katzen-Menüs, für alle Rassen und für jedes 
Alter angeboten. Durch abwechslungsreiche Rezeptu-
ren wird man den vielfältigen Ansprüchen der Kun-
den gerecht. Dabei gilt das Motto „Weniger ist mehr!”, 
denn der sorgfältige Einsatz ausgewählter Rohstoff e 
sowie die schonende Zubereitung der Premium-Nah-
rung sorgen für einen optimalen Nährwertaufschluss 
und damit für eine optimierte Bedarfsmenge für das 
Haustier.

Wie erfolgreich das Konzept der ARAS Tiernahrung 
ist, zeigen unter anderem die vielen intensiven, per-
sönlichen Beziehungen zu langjährigen Stammkun-
den, Züchtern, Tierärzten und Tierheilpraktikern. Sie 
alle vertrauen den ARAS Produkten. Die Vitalität und 
die Gesundheit der Tiere sind eine wunderbare Bestä-
tigung für diesen Weg.


